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Liebe Kinder 
und Jugendliche! 
 

Wir hatten vor kurzem als OCG 
einen Grundlektiontag (Schulungs-
tag für eine tiefere Beziehung zu Je-
sus). Was da geschah, ist einfach 
der HAMMER! An diesem Tag gab 
es an ganz vielen Orten in der 
Schweiz, Deutschland, Österreich 
und anderen Ländern Gruppen mit 
verschiedenen Ausrichtungen. Ich 
durfte mit Jan-Henoch zusammen 
bei Simon die Jugendbemessung un-
terstützen. Die Frucht dieser eintä-
gigen Bemessung war: Eine ER-
WECKTE JUGEND! ALLE bekehr-
ten sich aus tiefstem Herzen neu zu 
JESUS und KEINER blieb unbe-
rührt! Ich muss ehrlich sagen, dass 
ich mich selber wieder neu VON 
GANZEM Herzen zu JESUS be-
kehrt habe! Nicht zu einer SACHE, 
dass ich fleissig, lieb, treu, oder, 
oder, oder... sein möchte, weil ich 
das gar nicht kann, doch zu JESUS, 
ER in mir kann ALLES! 

Diese Junior-Ölbaum Ausgabe zeigt 
Dir Geheimnisse auf, wie auch Du 
im Alltag diese Erweckung erleben 
kannst! Denn so ist das Leben ein 
einziges Abenteuer! Man ist zur 
richtigen Zeit am richtigen Platz, 
Lehrer bezeugen, dass Kinder ein 
echtes Vorbild sind, Jugendliche 
wissen in schweren Situationen 
plötzlich, was der Herr durch sie 
sagen möchte, Stille Zeiten werden 
wieder zum Durchbruch, Ver-
wandlungen am Arbeitsplatz passie-
ren, gestohlene Fahrräder werden 
vom Dieb zurückgebracht  ̶  das 
sind Zeichen der Erweckung! Hast 
auch Du Erweckung erlebt? Dann 
teile es uns mit, wir freuen uns da-
rauf! Oder verspürst Du eher den 
Zug zu einer Jugendbemessung? 
Dann melde Dich doch heute noch 
an! Du bist HERZLICH willkom-
men. Wir freuen uns schon auf 
Dich! 

 Deine Anna-Sophia Sasek 
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Konfrontation –  
mein Programm! 
 

von Jan-Henoch Sasek (20 J.) 

Beim OCG-Gesamttreffen im Ok-
tober letzten Jahres hat mein Papa 
über die geistlichen Waffen ge-
predigt. Mir wurde aus der Bot-
schaft neu bewusst, wenn es so ist, 
dass Christus durch uns kommt 
und wir Sein Leib sind, dass Kon-
frontation unser und somit auch 
mein Programm ist! Pa sagte es so 
in der Predigt: „Denn das ist der 
Punkt, Christus geht auf eine Kon-
frontation zu, die so umfänglich, so 
gewaltig ist, dass es gut ist, wenn Er 
von vielen Seiten kommt.“ Also ist 
das Ziel nicht, dass z. B. Papa allein 
mit Filmen wie „Klarheit im Vorhof 
zur Hölle“ den Mainstream-Medien 
und diesen Kriegstreibern Mühe 
macht! Vielmehr möchte und muss 
Christus von allen Seiten kommen, 
d. h. es braucht ganz viele „Ivo 
Saseks“ ! 
So entschied ich mich auch, gerade 
in der Berufsfachschule die Waffe 
des Hingehens zu aktivieren. Denn 
sobald ich hingehe, werde ich aus-
gerüstet und bevollmächtigt, so 
lehrte es uns Papa. 
Es stand meine persönliche Ab-
schlussarbeit vor der Tür. Ich spür-
te, wie Jesus in mir auf Konfronta-
tion gehen wollte und durfte mei-
nen Job darin erkennen, über die 
Gefahr durch Mobilfunk zu schrei-
ben! 

Also „ging ich hin“ und fuhr 
nach Deutschland zu Ulrich Wei-
ner, einem mobilfunksensiblen Mann, 
der selber in der Aufklärungsarbeit 
über Mobilfunkgefahren aktiv ist, 
und machte verschiedenste Ver-
suche und Experimente, um die 
Wahrheit ans Licht zu bringen. Um 
die Sache möglichst vielseitig zu be-
leuchten, war ich auch noch in der 
Praxis eines Heilpraktikers, der mit 
mir den „Dunkelfeld-Versuch“, ge-
nannt „Geldrolleneffekt“, durch-
führte. Der Test beweist (von we-
gen Verschwörungstheorie!), dass 
sich die roten Blutkörperchen be-
reits nach wenigen Minuten Einwir-
kung von Handystrahlung verklum-
pen. Das Experiment hat (leider) 
ausgezeichnet funktioniert, nach 
wenigen Minuten am Handy, ohne 
dass auf der anderen Seite jemand 
ran ging, hatte ich völlig verklumpte 
Blutkörperchen.  
Es machte mir viel mehr Spass, in 
dieser Zeit ein solch kritisches 
Thema zu bearbeiten, als über be-
langlose Dinge zu schreiben, die 
nichts bewegen. Der Berufsfach-
lehrer und ein Experte studierten 
und überprüften dann die gesamte 
Arbeit. Nach der Jahreskonferenz 
fand meine Präsentation der Ab-
schlussarbeit mit dem anschliessen-
den Prüfungsgespräch statt.  
Mich sprach in der persönlichen 
Zeit mit dem Herrn etwas aus der 
Botschaft von der JaKo 2014 „Wege 
zur Transformation“ speziell an. Ich 
kam gerade zu dem Track, wo Pa 
sagt: „Du weisst alles und Du ver-
magst alles!“ Ja, wir sind am Zen-
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tralcomputer (Christus) ange-
schlossen! In diesem Aufblick und 
in dieser Ruhe in Jesus ging ich an 
die Präsentation und das Prü-
fungsgespräch. Es war sehr interes-
sant, mein Herz im Prüfungs-
gespräch immer wieder von Neu-
em auf Empfang zu stellen. Es ging 
mir so, dass ich bei fast jeder Frage 
zunächst nicht wusste, wie ich sie 
beantworten soll. Doch dann durf-
te ich einfach mal den Mund öffnen, 
schauen was „auf dem Bildschirm 
des Zentralcomputers abläuft“ (d.h. 
die Antwort stieg mir hoch) und 
erst dann sprechen. Das war die

           Euer Jan-Henoch 

 
Lösung! Es hat mich einfach sehr 
ermutigt, von Moment zu Moment 
auf das Wirken des Geistes einzu-
gehen. Es ist keine Technik – Es ist 
von Moment zu Moment Bezie-
hung! So bekam ich für die Arbeit 
eine 6.0 (in Deutschland 1.0). Ich 
war somit Klassenbester  und im 
Lehrerzimmer das Gesprächsthema 
Nr. 1! Danke, Jesus! 

 
 
 
 
 
Defizitgeist 
 

 von Joschua Sasek (21 J.) 
 

Kennt ihr ihn auch, den Defizit-
geist? In unserer Verwandtschaft 
gibt es Leute, die sich diesem Geist 
total hingegeben haben,  ständig das 

Negative aussprechen und regel-
recht proklamieren. Dieser Geist 
möchte sich immer neue Opfer su-
chen! Mir wurde wieder klar, dass 
auch ich gefährdet bin, diesem 
Geist auf den Leim zu gehen. Z. B. 
als ich noch in der Berufsausbildung 
war, wenn ich z. B. unzufrieden war, 
weil ich nur Leistungsklasse B er-
reichte,  d. h.  „nur“  eine  2+  (Schweiz 
5,3) statt eine 1 in der Quartals-
beurteilung hatte. Ist Dir das auch 
schon aufgefallen, dass vielleicht in 
Deiner Klasse Schüler mit guten 
Noten trotzdem nur schwer zu-
frieden sind mit dem Ergebnis? 
Dann wird um jeden Punkt in der 
Prüfung gefeilscht, und am Schluss 
grämt man sich, dass man keine 1 
geschafft hat, anstatt sich einfach 
am guten Resultat zu freuen! Genau 
so erlebte ich es aber auch mit dem 
Herrn schon oft! Auch hier im 
Werk im Panorama-Zentrum macht 
es mir z. B. sehr viel Freude, ein-
fach dort mitzudienen, wo es mich 
braucht. Doch wenn ich dieser 
Stimme des fordernden Defizit-
geistes folge, der alles im Griff ha-
ben will, macht mir der Herr ein-
fach gründlich einen Strich durch 
die Rechnung! Dann passt plötzlich 
etwas mit der Buchhaltung nicht 
und Zita verliert Zeit mit Fehler-
suche, Bettina wartet auf die ge-
tippten Radionachrichten für den 
Medienkommentar… dann ist das 
Resultat eine fette Null und über-
haupt keine Eins! Wie es Papa ge-
predigt hat (Standgemässe Voll-
macht) „Wer alles im Griff haben will, 
der hat einen Sperrvertrag mit Gott 
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aufgerichtet!“ Da durfte ich einfach 
wieder gründlich kapitulieren von 
diesem „Punkte schinden“ und „Al-
les-richtig-machen-Wollen“, denn 
das ist nicht ER! Sein Reich ist doch 
kinderleicht und fliesst einfach! Wie 
schade, wenn ich die erste Liebe zu 
Jesus verlasse und einem leistungs-
orientierten und fordernden Geist 
nachlaufe! Es ist einfach absolut nicht 
empfehlenswert, diese sachliche 
Schiene einzuschlagen – man verliert 
doch das Herz, die Person dabei! Ich 
wünsche mir, dass wir gemeinsam 
täglich neu zu Jesus kommen, zum 
Löser aller Probleme und nicht nur 
nach irgendwelchen Lösungen

                  Euer Joschua 

 su-
chen (siehe Botschaft „Gottes Nä-
he“)! Denn Sperrverträge sind echt 
von gestern! 

 
 
 

 
 
Die Schüssel 
 

von Ruth-Elpida Sasek (15 J.) 

Es gab Tage, wo man bei uns einen 
Mangel in der Atmosphäre ver-
spürte. Daraufhin machte Mama ei-
nen Gewissensspiegel, damit wir 
sehen, wo die Kraft am meisten 
raus fliesst. Da konnten wir uns 
wieder fragen: Finde ich meine

Auch Papa spürte diese Atmosphä-
re stark. In der Familienversamm-
lung wurde mir dann etwas stark 
offenbar. Wir sprachen über eine 
Schüssel. Jeden Morgen stehen wir 
auf.  

 Zeit 
der Berührung mit dem Herrn? 
Breche ich am Morgen in der Stillen 
Zeit klar zum Herrn durch? Pflege 
ich die Beziehung oder leiste ich 

etwas? Fliesst die Gemeinschaft mit 
dem Zellpartner…? 

Der eine pflegt die Beziehung zum 
Herrn und geht nicht in den Tag, 
bevor er zum Herrn durch-
gebrochen ist. Das heisst z. B., er 
ist im vollen Vertrauen, dass der 
Herr in ihm lebt und alles wirkt. 
Dieser legt viel in die Schüssel. 
Der andere verschläft seine Zeit 
am Morgen. Darauf fällt er in 
Zweifel und geht mit einem totalen 
Unglauben in den Tag. Dieser ISST 
nur aus der Schüssel. Mir ist so auf-
gegangen, dass ich ziemlich viel Ein-
fluss aufs Gesamte habe! Denn ent-
weder lege ich etwas in die Schüs-
sel hinein oder ich esse nur aus der 
Schüssel raus. Es gibt KEIN Da-
zwischen.  
Ich gehe am Morgen nun nicht 
mehr in den Tag, ohne vor dem 
Herrn durchgebrochen zu sein! Je-
der von uns wurde neu ausgerich-
tet, und siehe da, die Atmosphäre 
war wie rausgeputzt! Es war wieder 
eine ganz andere Kraft da. 
Ich möchte auch Euch ermutigen, 
mit mir zusammen diese Schüssel 
mächtig zu füllen, sodass noch viel 
bombastischere Werke an der 
Front zustande kommen! Es hängt 
auch an uns! Deshalb lasst uns NIE 
MEHR in den Tag gehen, ohne 
ganz zum Herrn und somit ins 
Vollbewusstsein durchgebrochen 
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zu sein, dass ER in uns lebt und in 
jedem Moment in uns wirkt!  
 
In Liebe, 

  Eure Ruth-Elpida 
 

 
 
 
 
 

Wie bitte? 
  
          von Boasa-Jachina Sasek (11 J.) 

In der Schule sangen wir ein  Lied, 
das heisst: „Stay with me“.  Als das 
Lied fertig war, fragte die Lehrerin, 
ob wir wüssten, für wen der Sänger 
dieses Lied geschrieben habe. So 
fingen wir an zu raten: „Ähm...  für 
die Mutter?“, „Nein.“ „Für den Va-
ter?“ „Nein.“ „Die Freundin?“  
„Nein.“ „Den Hund?“ „Nein.“ „Die 
Grossmutter?“ „Nein.“ „Den Gross-
vater?“ „Nein“ „Hä??“ Da sagte die 
Lehrerin: „Er hat es für seinen 
Freund geschrieben, weil er schwul 
ist. Ich finde das gut, dass es 
Schwule gibt.“ Die anderen nickten 
ihr zu und lachten. Da kam solch 
ein Druck auf mich, dass ich jetzt 
genau das Gleiche sagen und mei-
nen müsse. Ich konnte es nicht 
mehr aushalten und sagte stattdes-
sen einfach meine Meinung: „Also 
ich finde das überhaupt nicht gut, 
dass Mann mit Mann und Frau mit 
Frau zusammen ist! 1000x besser 
ist es, wenn Mama und Papa zu-
sammen sind!“ Da sagten die Kin-
der: „Ja, jeder muss SEINE Mei-

nung haben.“ Da sagte ich einfach: 
„Ja, das ist eben MEINE

Da kam mir wieder neu in den 
Sinn, dass ganz viele Leute einfach 

 Meinung!“ 
Da wurden sie schon ein bisschen 
leiser.  

NICHT IHRE

Macht`s gut!  In Liebe,  

 Meinung sagen, son-
dern einfach das nachplappern, was 
man ihnen sagt! Ich möchte immer 
sagen dürfen, was meine Meinung 
ist und nicht so unter einen Druck 
kommen. Weil dann bleiben und 
sind wir in der Wahrheit! 

                    Eure Boasa 
 
 
 

 

 
Eine neue Schöpfung 

 

 

von Mareike W., D (22 J.) 
Naiv hatte ich gedacht, ich hätte 
dieses Kapitel mit der Berufsschule 
ein für alle Mal abgehakt – aber 
dem war nicht so. 
Es war Montag, ich war mit drei an 
sich sehr lieben Kollegen im Labor 
eingeteilt – doch schon nach weni-
gen Stunden schlug das Gesprächs-
thema eine unglaublich perverse 
Richtung ein. „Mareike, hör einfach 
weg!“, befahl ich mir, aber es half 
nichts. Irgendwann konnte ich nicht 
mehr und nach einem „Hört sofort 
auf damit! Mir wird echt schlecht! 
Das ist doch einfach nur noch ni-
veaulos!“ – wurde es still. Darauf 
sagte mein Arbeitskollege: „Okay –
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Mareike wird schlecht – wechseln 
wir das Thema!“ Trotz des kleinen 
Sieges fühlte ich mich wie in der 
Unterlegenheit und bedrückt. Wie 
konnten ERWACHSENE einfach 
ohne Scham über solche Dinge re-
den?  
Zwei Tage später kam dann die 
Wende. Ich festigte mich in der 
Stillen Zeit mit dem Wort von der 
JaKo 2014: „Ich bin eine neue 
Schöpfung! Das Alte ist Vergangen-
heit – ich bin jetzt in der Überle-
genheit!“ 
Von da an war es wie ausgewech-
selt – anstatt über niveaulose The-
men zu reden, gingen die Gesprä-
che tiefer. Wir tauschten über das 
aktuelle Weltgeschehen aus, ich 
konnte ihnen von unserer Kla-TV-
Arbeit erzählen und vieles mehr. 
Von Stund an herrschte ein völlig 
verändertes, wunderschönes Ar-
beitsklima. Am Ende der Woche 
wollten sie sogar meine Meinung 
wissen: „Du, wie waren wir denn 
nun diese Woche? Gut, die ersten 
zwei Tage waren wir echt schlimm 
– aber wir haben uns dann wirklich 
bemüht!“ Sie strahlten mindestens 
genauso glücklich wie ich, als ich 
ihnen von Herzen bestätigen 
konnte, dass sie sich wirklich ganz 
prima gemacht hätten! 
Mit dieser Woche hat es auch nicht 
aufgehört – sie fragen nach meiner 
Meinung, erzählen mir, was sie   
Gutes gemacht haben usw. usf.  
Das nenn ich mal Transformation 
(= Veränderung!)  
Ich habe wieder ganz neu die Liebe 
zum Wort entdeckt – darin zu blei-

ben, mich dafür zu halten (ICH BIN 
DIE NEUE SCHÖPFUNG!)! Hier 
beginnt die Transformation! Nicht 
nur für mich, sondern auch für 
mein ganzes Umfeld! 
Möchtest Du das auch erleben? 
Dann komm doch zu einer Bemes-
sung – das ist der erste & beste 
Schritt in die richtige Richtung. 

            Deine Mareike 
 
 
 
 
 

Wunder  
durch Umkehr 

 
von Matthäus W., D (18 J.) 

Vor ein paar Monaten bin ich um-
gezogen. Weil unsere Gegend et-
was kriminell ist, hatten einige 
Nachbarn meinem Papa mitgeteilt, 
dass es wichtig sei, das Fahrrad 
nicht vor der Wohnung abzuschlies-
sen, sondern direkt im Keller. Ich 
ließ es trotzdem ein paar Tage 
draussen verschlossen stehen, ob-
wohl mich mein Papa gewarnt 
hatte. Dann, eines Abends, kamen 
wir nach Hause und es war… weg! 
Die Gespräche mit einigen Nach-
barn, dass es schon öfters ähnliche 
Fälle gegeben habe, brachten mir 
nun auch nichts mehr. Ich hatte 
nicht auf meinen Papa gehört und 
hatte DAS jetzt davon! Ich kehrte 
noch am Abend gegenüber aller 
Hoffnungslosigkeit und in aller 
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Schwachheit um und entschuldigte 
mich bei meinem Papa für den 
Ungehorsam. Dass jetzt das 500 
Euro teure Fahrrad vielleicht für 
immer weg war, das war schon 
eine harte Konsequenz für mich. 
Da kam mir in den Sinn, dass ich ja 
für diesen Dieb beten könnte. Ich 
schöpfte Hoffnung in meiner Not. 
Also betete ich für den Dieb um 
geöffnete Augen, dass man so 
etwas nicht macht und er davon 
umkehren möchte. Eineinhalb Wo-
chen später – ich war nicht zuhause 
– bekam ich ein Fax von Papa. „Es 
gibt eine Freude zu berichten – Das 
Fahrrad ist wieder da

         Dein Matthäus 

! Es ist absolut 
übernatürlich.“ Oh, was war mein 
Herz froh und erleichtert! Alle, die 
davon hörten, freuten sich mit mir! 
Als ich nach Hause kam, erfuhr ich, 
dass der Hinterreifen des neuen 
Fahrrads platt und bereits 3-mal 
geflickt worden war. Das 4. Mal 
wollte der Dieb nicht mehr flicken 
. Ein wirkliches Wunder, dass er 
es zurückgebracht hat! Ich hoffe, 
das hat ihn verändert, sodass er nie 
wieder jemanden bestehlen muss! 
Ja, JESUS erhört Gebete! Und 
AUCH ICH durfte dabei zentral 
lernen, den Signalen meines Papas 
zu gehorchen…. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Umwege 
 

von Ruth W., D (18 J.) 

In meinem Weihnachtsurlaub durf-
te ich dieses Jahr so richtig lernen, 
was es heißt hinzuhören und ste-
hen zu bleiben! Ich wollte Neujahr 
von Ulm nach Friedrichshafen fah-
ren, nun war ich leider in Ulm 
schon auf die falsche Autobahn ge-
fahren – ohne es zu merken. Ich 
hatte die ganze Zeit den Gedanken: 
Ich will so schnell wie möglich an-
kommen! – also raste ich – gerade-
wegs in die falsche Richtung. Den 
leisen Impuls: „Ruth – fährst Du 
nicht in die falsche Richtung?“ über-
betete ich einfach mit „Oh Herr – 
lass mich bitte in die richtige Rich-
tung fahren und schnell und heil an-
kommen!“ Meine inneren roten 
Warnleuchten blinkten dann – 1 1/2 
Stunden später – als ich auf einem 
Schild „MANNHEIM“ las.  
ENDLICH hielt ich, rief meinen 
Papa an und fragte ihn nach dem 
Weg. Ich hatte ca. 3 Stunden Um-
weg auf mich genommen!  Hier 
hat Gott mir ein riesiges Warn-
schild gegeben! Denn im Alltag 
geht‘s mir oft genauso: Ich komme 
heim und habe schon fest vor Au-
gen: „DAS muss DANN fertig sein! 
→ also LOS!“ – Doch genau das ist 
die falsche Autobahn, der Umweg! 
Wo der Herr mir auch immer den 
Impuls schenkt: „Ruth – fährst Du 
nicht in die falsche Richtung?“ 
„Nein! Ich habe jetzt wirklich keine  
„Zeit“ mich auszurichten“ oder 
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„Herr – DANKE, dass ich das jetzt 
schnell fertig bekomme!“ So über-
tönte mein ICH oft Gottes Reden. 
Aber genau HIER gilt es HINZU-
HÖREN, STEHEN zu bleiben und 
sich neu auszurichten – zu orien-
tieren . Das heißt ganz praktisch 
für mich: ZURÜCK zum KNÄUEL 
(unsortierte Aufgabenliste), da neh-
me ich mir die Zeit zu schauen, wo 
der Herr heute mit mir lang fahren 
möchte ! 
 
Das ist meine SCHNELL- 
STRASSE ̶ in die richtige 
Richtung!  

            Eure Ruth 
 
 
 
 

 
Die Habsucht 

 
von Johann F., D (8 J.) 

Ich habe einen Sieg in den Ferien 
erlebt, davon möchte ich Dir er-
zählen. Also, vor den Ferien habe 
ich immer, wenn wir Schul-Pause 
hatten, Schiffe und Segelboote ge-

bastelt. Danach verkaufte ich sie 
und steckte das Geld in die Tasche. 
In den Ferien hatte ich dauernd Un-
friede mit Geschwistern. Zum Bei-
spiel: Ich habe beim Frühstück nicht 
geteilt, andere verklagt, nichts an-
deren gegönnt, wenn mir Mama 
eine Aufgabe gegeben hat, gemurrt 
und die ganze Zeit Geld in der Ta-
sche getragen. Am letzten Ferientag 
abends holte mich Papa und fragte 
mich, warum ich in den Ferien Un-
frieden hatte und alle verklagte. 
Dann erzählte ich ihm alles, was ich 
in der Schule gemacht habe. Ich 
habe daraus gelernt: Das Geld hat 
die Beziehung mit den Geschwis-
tern zerstört. Am ersten Schultag 
gab ich das Geld wieder meinen 
Klassenkameraden ab. Sie wollten 
mir das Gebastelte zurückgeben, 
aber ich sagte: „Ihr dürft das behal-
ten!“ Und den Rest meines Ta-
schengeldes gab ich meiner Schwe-
ster. Jetzt will ich ohne diese Hab-
sucht leben. Die neue Welt ist 
OHNE Geld! Ich will nicht mehr 
immer hinter dem Reichtum her 
rennen. 

                  Dein Johann 
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